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Leistungssport Solingen gGmbH 

Altenhofer Str. 10 

42719 Solingen 

 

 

 

SELBSTVERPFLICHTUNG 

 

Engagement: 

 Ich bin bereit im Training und Wettkampf stets an meine persönliche Leistungsgrenze zu gehen und 

dadurch meine bestmöglichen Leistungen zu erzielen. 

 Ich bin mir bewusst, dass meine erbrachten sportlichen Erfolge sowie das Streben nach meiner optimalen 

Leistungsfähigkeit über eine weitere Förderung entscheiden. 

 Ich bin mir meiner Vorbildfunktion für die Gesellschaft und andere Sportler, vor allem der 

Nachwuchssportler bewusst, und werde gerade deshalb durch mein Handeln, mein Verhalten und meiner 

Leistungen ein positives Vorbild sein. 

 

Gemeinschaft: 

 Ich bin dankbar für die zahlreichen Unterstützer und Förderer, die mich in meiner sportlichen Laufbahn 

unterstützen. 

 Ich werde bereits in meiner aktiven Zeit als Sportler mithelfen bei der Förderung junger Nachwuchstalente 

und mein Wissen und Erfahrungen weiterreichen. 

 Auch nach meiner sportlichen Laufbahn werde ich nach Möglichkeit der Leistungssport gGmbH für 

Maßnahmen zur Förderung des Nachwuchsleistungssports zur Verfügung stehen. 

 

Fairness: 

 Ich werde die Fairplay-Regeln des Sports respektieren und einhalten. 

 Meine sportlichen Erfolge werde ich niemals durch Täuschung oder Betrug erreichen. 

 Ich werde niemals Dopingmittel zur Leistungssteigerung verwenden und in meinem Umfeld aktiv gegen 

jegliche Art des Dopings vorgehen. 
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Mein Versprechen an den Sport und an die 

         Leistungssport Solingen gGmbH         

 

Mir ist bewusst, dass die Leistungssport Solingen gGmbH keine öffentlichen Mittel erhält. Sie ist eine 

bürgerschaftliche Initiative, die ihre Fördergelder durch eigene Anstrengungen erwirtschaften muss. 

 

Mir ist bewusst, dass ich als Geförderter der Leistungssport Solingen gGmbH zu einer Elite gehöre. 

 

Mir ist bewusst, dass ich selbst mithelfen muss, Gegenwart und Zukunft des Sports und der 

Leistungssport Solingen durch mein Zutun und meine Hilfe abzusichern. 

 

Auf dieser Grundlage erkläre ich, dass ich mich mit den Grundsätzen „Leistung, Fairplay, Miteinander“ 

der Leistungssport Solingen gGmbH und mit dem Leitbild identifiziere. Ich verspreche, mein Handeln 

und Auftreten als Sportler und Mensch an diesen Grundsätzen auszurichten. 

 

Ich weiß und akzeptiere, dass mich die Leistungssport Solingen gGmbH bei Verstößen gegen die o. g. 

Prinzipien und Grundsätze von der Förderung ausschließen kann. 

 

Insbesondere akzeptiere ich das Recht der Leistungssport Solingen gGmbH, Zahlungen an mich 

zurückzufordern, wenn ich gegen das Gesetz gegen Doping im Sport, das Anti-Doping-Regelwerk der 

NADA (Leistungssport Solingen gGmbH Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland) bzw. den NADC 

(NADA-Code bzw. Nationaler Anti-Doping Code) oder die Anti-Doping-Bestimmungen des 

zuständigen nationalen Fachverbandes in der jeweils gültigen Fassung verstoßen habe. Die 

Leistungssport Solingen gGmbH kann Förderungszahlungen für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahre 

zurückfordern. 

 

Ich gebe die o. g. Erklärungen in Freiwilligkeit. Meine Zustimmung zu den Grundsätzen der 

Leistungssport Solingen gGmbH dokumentiere ich, wann immer möglich, durch das Tragen des 

Leistungssport Solingen gGmbH-Logos auf meiner Sport- und Freizeitbekleidung bei meinen Auftritten 

im Umfeld des Sport und der Medien. 
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Athlet/Athletin 

 

Name (bitte Druckbuchstaben)                        

Sportart                        

Ort, Datum                        

Unterschrift                        

                   (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 

 

Persönlicher Bürge* 

 

Name (bitte Druckbuchstaben)                        

Sportart                        

Ort, Datum                        

Unterschrift                        

 

 

* Verpflichtet aus der Selbstverpflichtung ist ausschließlich der Geförderte der Leistungssport Solingen gGmbH 


